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ab dem Erwerb auf ein Jahr begrenzt und beinhaltet innerhalb 
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Übersetzung, Streaming- und Rundfunkübertragung, Verfilmung 
sowie aller anderen Medien, vor. 
 
Diese Bestimmungen schützen das geistige Eigentum der an der 
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1. Szene 

 
Personen: 

Alle 
 
Bühnenbild: 
 In der Schulklasse  

 
 
Erzähler:  

Die Kinder denken sich gemeinsam ein Theaterstück für die 
Weihnachtsfeier aus. Frau Koch, die Lehrerin, hat deshalb 
die Kinder dazu aufgefordert, verschiedene Kostüme und 
Requisiten mit in die Schule zu bringen. Wie ich sehe, 
kommen die ersten Schüler bereits.  

 
Nach und nach kommen später weitere Schüler auf die Bühne. 
 
Freddie: 

Hallo, Lukas, wo sind deine Sachen, die du heute mitbringen 
sollst? 

 
Lukas: (fragend) 

Was meinst du mit Sachen? Ich war gestern nicht in der 
Schule. 

 
Freddie: 

Unsere Lehrerin meinte, wir sollen uns ein Vorweihnachts-
spiel ausdenken, und jeder soll dafür ein passendes Kostüm 
mitbringen. Ich habe etwas für den Weihnachtsmann 
mitgebracht.  

 
Lukas: 

Ich schau einmal, was die anderen so daherschleppen. Dann 
bringe ich das mit, was noch fehlt. Sonst haben wir 
womöglich nur Weihnachtsmänner. 
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Freddie: 
Da kommen Murat und Anja. 

 
Lukas: 

Was habt ihr mit? 
 
Anja: (stolz) 

Ich habe ein tolles Engelskostüm und Flügel aus echten 
Federn mit. Dazu setze ich den Haarreifen auf, und schon 
sehe ich wie ein Engel aus. 

 
Murat: (zeigt sein ganz schlichtes weißes Gewand) 

Ich bin auch ein Engel.  
 
Freddie: (nachdenklich) 

Ein Engel ohne Flügel? Ich weiß nicht, ob das passt? 
 
Michael kommt auf die Bühne. Er trägt eine Lederhose und hat 
große Engelsflügel in der Hand. Mit Michael kommen weitere 
Kinder dazu. 
 
Leo: (überrascht) 

Michael, was soll denn das sein? 
 
Michael: (bestimmt) 

Ich bin ein Engel! 
 
Murat: 

So sieht doch kein Engel aus! 
 
Michael: 

Das kannst du gar nicht wissen, du bist ja nicht katholisch, 
sondern besuchst den Ethikunterricht. Ethikkinder haben 
keine Engel! 
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Murat: (bestimmt) 
Haben wir doch! Engel gibt es bei uns auch. Wir haben nur 
kein Christkind. Aber so sieht niemals im Leben ein Engel 
aus. Engel mit Lederhose! Da lachen ja die Hühner. 

 
Samira: (beschwichtigt)  

Meine Oma sagt, jedes Kind auf der Welt hat einen 
Schutzengel, und der kann ganz normal aussehen. Also 
kann Michael auch ein Engel sein. 

 
Simon: (abschätzig) 

Mädchenweisheiten! Wenn das so ist, könnte ich ja mein 
Indianerkostüm anziehen, Flügel draufkleben und 
behaupten, ich wäre Engel Flinker Hirsch. 

 
Anja: 

Murat hat recht, kein Engel sieht so wie Michael aus. Schaut 
euch mein Gewand an! 

 
Tobias: (lachend) 

Das soll ein Engelskostüm sein? Das sieht aus wie beim 
Faschingsfest: eine Prinzessin mit dem Glitzerkrönchen. Da 
finde ich Murat viel, viel besser. 

 
Anja: 

Du bist nur neidisch, weil dir nichts eingefallen ist — so wie 
immer; aber meckern, das kannst du gut. Wir werden ja 
sehen, welcher Engel den anderen besser gefällt.  

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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